


Be ehe, haste en  izeles Bot der Madlinder- 
m Heljchrlich , ent 

a han a der S Shui. Hose dee 

oe \ ANDI ET a Keblancue uf \ Am ® f. 

ST Iahrganu 

ds le: va mloo kr Anka il ach, 

Biel he TE s, Kon -wihi- 
Yarke me Ay u as 5 mm verim, ‚We enum, 

ie Ihr sicher alle kemerkb half ‚aphtesi in diesem Flieku 
recht ı nternational Ta ı 

— Über Schweden Lie vünner) und dus lusummentref- 
mir Te berichten die 1. 12, lager, 

- \Hslken esuch LUFRN (asp erhielten die R. 

liter, 
- eh a, Tanz. sıhnels unser Wollanck- Ienseeter dieses Hol das 

lu et Aber aufgepasst, erıst immer 0 empfänslich für Tramdsprachen ! ur 

Tusedem mühe dar Pin vet barlih rolliren ‚ud auur wowen Gebarhluns- 
re Yunker der dieses Yahr seinen 8 Geburtslan feiert Br duruber in unserem 

Fire unoerente Shmmwna herrsule vor und während der \eklen N ustwoce in Rem welhe 
Sr ae on Tele des „ Madi-Tollfescht" stand, Schon vor En felkien Konsert = 

\owrle man nberall in bern Yolite Klänge erlauschan, und am Domerslan — 
d wor auf dem Kärenplotz bereils eine keine "Kosterie zu hören ‚so dass mun i 

spannt der Dine harte, die on noch kommen sollten. Und A alsadal UN wos so = 
versprechend onsp\onnen Valle fand seinen töhepus m Konzert vom Sumsku red un 
im grossen Nschusskonzert- am ar dem En von einer Yury ausaebahlen 
Gruppen norh ne spielten. Leider he ich nidn Ik dem vanzen "Festival eiwuhnen Ya 

uch nah ein Kandez - Vous helle. ck Einkin an be nRukm Tel - Wlatied — On vereh. 
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Liebe 20-30-\Ohrige Ehemalige , 

Han darf wohl =: Ba dass eich die aegenwar-ige -ührerschaft 
des (Corps Alle Mühe (bt 
2u Dielen. 

ntracdern ung Wölfen ein qules Programm 

Und democh sind wir -auf höherer Slufe so2UusaQen - von einem Por- 
sonalproblem oeplagt- weil im RM (auch dies sei ofen ar) die 
werstufe zwor akfiv aber 2a lennA sig klein io#, [e leo "Uns zah]- 
reiche Helfer Für Ileinere und grössere Jufgäben und 2war u.a. 

N bleilungsleiker 
- Mid Orbeiier im Team dies DQm (odministtatv) 
— Nitcirbeiler im Teom ces Hm (ührerausbilctuna und 

lorbereilung von besonderen \nlässen) 3 

\iele Aulgaben, die wir dringend Onpacken mochten können unmbalich der  Aaackee: Fünrerschaft auch noch aufgebii {et werden. Andeker- 
ses aibl es da und dort Ehemalige die bereit wären, weniasiens 
Tempordr wieder einmal etwas lür “den  2u4tun. Sicher warl&t der 
eine Oder Jer andere darauf, Ongefragt zu werden, Wie wAr's, wenn 
man den Spiess einmal umdrehen würde 7 £s wirel niemand über” . 
Norder-f und niemand (Übers Ohr re Beim Unterzeichneien 
\eg} Neben dem lelelorn eine Lsk. Inn und das aanze 
würde 05 ausserordentlich Lreuen wenn sie bald inige_ Namen 
und Adressen enthalten würde! Wir zählen auf Euch 

Mit einem herzlichen IX. 
rLU65 

Pik 

{m Thomas Balsiger, Pilu, Jupiterstr. 55/104 9015 Bern 
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Vor dem UR haben wir eine neue Threrin für die Meule Boareera 
bei uns be rüssen ur e aan2 e Bin". Sie hat die T be- 
reits, "überlebt" und De Br » 

In diesem Quartal hoben uns Be Put ) und Schnapp (Millor) 
Verlassen. \ch wünsche beiden e Zukunft olles Gule uncl 
ah does se tohdem 56" org 2u bei uns hereinschauen. 

eeLufen eilerin Zurück. 
en ihr er nen. n 

Fürhrerscha On herz - 
ae Gr ih en end 
der vielen Jahre Slarken ‚Die 
ee! ig si 
Jahr wieder De} ae 
ie dosen S 

pi’ gpholfen N se Reue 
era me au 

Ser heufaen PR = 21 
N a rossen 

er Kerr Sberf Brit. wol 
surn N ungerar 2 

er Dun nel | über 
W ee r viel € 

un 

De Sommer lager der P 
Naben sich DE ayler \- 
gen Q Br Über Sum. 

len. en 
5 meh x CAY Mer, 

der 2 oiwos. neniger m 

ei 

Am Abt.-Taa -refen sı 
Winterswil sechs ver een 
Völker zu einem = Spiel 
dline SERIEN, 
Ist mon - 
Sonndes 
Sich ne Ws Ne 
Inpen und die 2 ührer 
als WFs Verstichen werden. 

a nn TE Eee Te] il Par: ip hi g Fam Feten. En Eu RE den rue 

EEE EIERN LIES NE NINE TREE BALLLENT nee 

Bat el “ 

ME Nolan a 1a rel he eh inne + 
BIETER ETTHFITIeTG GT TE? 



SEcchht,, Rhein 
nach der Pure ın 

cen Sommer ron
. 

[4 

> 

@ 8. 
nich 

- Bert 

In diesem Quartal haben 2. 
neue Jungroveroln y. 
vor Auf 
hoon 3. Puasvenner ve uchen 
sian als Tlossbauer und 
Ser hokr-Hich als - een), 

EnOmmen . De ehema - 

\er sn sich km) 

gelest. 
De Yuk, Rılkki beschäftigt sich 

hmien' Leuten ee 

r 3. Welt. Im Io". 
Ak % cie Male selbst - 
baskik 6 3ars IR 

Lüpe "hema: ee ae 

seen.) 

E un en 
mislu oren aus, un 3 AO - 

8 P Doauen an ı rer Seh enn- 
maschine. 
direct mit 

Sponsoren solen sich 
Nine in Verbindung 

\ Sparta - Kunnachrichten 

\- Tolle und unveraessliche SOlis 
Dei Avenches + \änertkirchen (Siehe 
Sperialberichte) 

z Spartaner wischen Sommer_+ 
Nerbst als 
Köche, Küns 

lanzenkundier , Fischer, 
er, Musiker ete. Haha . 

- Abteilu ngstag in der teilere Forct) 

- Elermabende der Züge 
im Oktober 

und Meuden 
und Hosember. 

ET | 
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Dh aus ms, a Ermei nu o sw nun 1 > ung memloen bahn mäcde nut bet mn ehr aus pa a 1er Tre 
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Liebe Ploder und Wolfe, 

ern = bI mir, dagsich als Al einmal nicht vom Pfader- und Wolfekelrieb, 

<e scheint, dass sich in unserer Ableilung besonders vie krapk = 
meier" beweoen. Wenn man so nach einer kemlıbuna om | 
unser laus sChlender}, Könnte man meinen ale Wände, die Holzteile, 
_ie Tüiren und “enster seien durch fin Testival von ontiautoritären 
ünetlern heimgesucht worden ‚Ueberall mussen dolzaeländer herhal- 
num. clen Kämeraden die Schärfe dies neuen ?lodermessers 

oder eines Beils 2u demonstrieren. Wände werden verschmiert, 
und dass es Besen gibt scheint kaum bekannt au sein. 

Dig Gemeinde Bremgarten hat uns dieses lous zur Renütung als 
Qderneim anvertraut und der Yeimuerein hot cos Jaus mi viel 

Mühe unci Geld so einaerichlket dass es unseren Zwecken cltenen kann. 
ri kommt die Winter - Scison  %Q ihr Sicher gerne etwas \n 

Wärmen ?aumen unternehmen möchtet. 

rch 

\ — : 1 * Wie ware es wenn ihr Euer lernperament an einer Sense Ausprobier- 
Jet um ums Haus herum Wieder einmal Ordnuna au sch " Ocler 

nn Ihr dastaus einer gründlichen Nerbst unterziehen würdet, 
omı+ ihr im Winter wie reundliche Räume. andre{ft? Viele ICleine 

raturen könnt ıhr im lahmen ces Baslelerere vomehmen Tagt 
Cure Tührennnen und Führer, sie werden Euch helfen. 

Domt ung das lem erhalden bleibt, wollen wir im nächsen 
artal nach der Deviez handeln: Wir verlaseen das keiım so, wie wir e8 gerne selber antreffen möchten. Rick 

| Ä 'kky 



Gesucht wird: 

HEIM -CHEF für das Inko-leim 

An erumaden: 

Aller: Über 9o1ährı 
nandiwerklichte Geschick (Raslier) 
Treude am .Imgang mit Pflacdem und = 

esentlichei Mieten. 
VietGeduld une! starke Nerven 
Wehneih in Bremgarten u 

Amteckbernahme : balcimbglichet —> 

Juskönfte erteilt: R. Inaebnit AL Tel. 58-2222 — 

Iie Tuar | lernten das Dermesak \ 38 | an " Kerken, — . Im grossen Saal des (Casinos 
er 4,2. ermeım Sola las Wasser rundum sich kennen. Das ka 

des AA. “AR. Zuges lernte das Wasser unter sich kennen während erg En eig I und! dem Aufenthalt auf der Pfaderinsel des Stock holmer- Scouldisirikts. Die WÖlfe lernten konnen wie as ist, wenn WT wegen dies berufs abgeben müssen und die verbleibenden krank 
werdenund wie man sich"behelfen muss. 
Yus beruflichen Gründen haben uns Verlassen müssen: Siena und Buburein 
gs m. nr A er Hyven In een Grund haf uns 

ie seen mdesen, fuon ınm Ser uinser Dank e Ä 
wer Auch a viel 0: 5 ke TR i REN 
| rüssen Jürfen wir Brita bei den Kehrsater- WI Var; im Al.Zug., Herzlich willkommen‘ a 

Böru 
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HEHE EENE 

ENT 

SER 



Der Selbstmord der Voverrole 

le Een 

Man spricht vom Selbstmord) der Skorpione, (der Lemminge ‚man Spr ıcht | 
om Mord on der Natur der Almosphäre . Man spricht aber nicht vom 

Selbetmora junger Rollen. Vielleicht doch. 

| ie ihn? Durch den Betrieb. Eine Take, die sich regelmäss: 
Die bagehen en Ofen Kind ruft hal eich den Boden Unter Jen 
Tissen entzogen. Sie werden keine Suerroteund enden lOnasam, aber { 

naufha KSam. Os einzige, WAS Sıe verbindet, st ane gemeinsame 

argangenheit ın der Pr rstufe. 

Ve eine Tole bildei ist Sas ae £riebnis derfote inder 
oe, mit der Role. Zum Beispiel eine anstrangende berg wan et 

an ulkiger Rad ieh, nur Akm länger ‚vie länge':), ee #il lei 
an Moräscag, Kurz, das Alkhv-Sein. 

En Ydck dien! dem Manen einer Yklivität oder einem kurzen Schwelgen 

ın teren ‚Schlauen Toten. Nicht zum Coca trinken. Nicht für 
beiandi| n Tortsch. 

Une Wanderun plant man nicht 42 Wochen long . Wenn he Momung 
nich Klappt geht man -Irofßdem und improvieiert halt. 

Man begeht aber rich! Selbstmord. Poverrolen, hört Sofort auf mit 
dem sähleichenden Selbstmord ! 

TUT ETWAS ! 

Und wenn's abverreck} so habt ihr -Irodem ein gemeinsames Srlebnis. 
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Annd domin: 1938 ım Monat Tuli ZOgen die allen lömer | 3, zug) ) Kich- 
Jun na Zeme2 um dor- die Karsärned eh 1 vetier den re Lecio- 
nen“ au unterwerfen. ‚ie an ER Ben Sache hc kleine 
Haken. Die Römer kamen und hen (vene. vidilzuar, aAberaus 
clem vıcı wurde nichts. Denn diese heine Islhob enden Barbaren 

besassen einen Trank, nr Ste unbesieabar mach 
Einem \onär ist es aelun en, sein Lebi n durch e- Nasen US - 
4akhie zu retlen.. Dank sein Kg 84 gepr ten Überlebensinstinkt 

nn ich hier diesen Bericht KR. an 

Die Schi derungen dies tapferen lesiondra Pilumius Zahnwez: 

In aller Zuhe konnten wir in den ersten aweı Joser unser Lager 
aufbauen. Die Helvetier yerniellen sich verdachdia ruhig Damit 
wir nicht einrosteien, vertrieben wır uns die Zeit m angeNchmen 
Sachen : Tussball, Schwimmen und Bügsby Dieses Spiel wurde bei 
ung im lager noch viel populärer als Füssbal. Man spielt es 
aleich wie „Chübel um! nur nimmt man keinen Kessel ale 2iel, 

sondern drei Rüchsen Unsen ä 8Sogr. - Um unser Allgemein - 
wissen zu erwerern ‚besuchten wir <a National park - Museum. 
Am schlimmsten waren die Kälte und Nässe am Nora en £{rüıh. Yon 
er Knicn tugee" wurden dank dieser Welerbedin -- er A ehrt 
Vebungen in wärmeren „Gegenden! Aurcngefühhl: afsack, 
Und Rellte es auf‘, spi wir Bügsby. 
ITie wetdcnige I ralch in den Naksnalpark ie en wahrsen 

INNe- Be Ar Ortes ins Wasser. Cs schneik s Dis zum 
rpla& hinunter Ian ; 

Tas Weller erlauble une aber doch noch eınan Ausflug in den Nal -Part 
ins Va! Danterm o22a. Wir sohen: 2 Semsen , 4 Laubfresch, ade 
hönlen und viele Berge . 
In der Naaht von Tretog auf Samstag Wurden wir von Barbaren 
überfallen. Sie schlichen einfach so um uns herum und Ppeauichlen, 
erwas au klauen, Unsere Zenturions weckten uns aber a, 
jr fanden die nächtlichen Ruhestörer und verklopfien sie 
er, Der Bes! cler Nacht Verlie dann wieder normal. Am nd len 

(Somstag) * es Wieder einmar recht yarm, nachdem es auf- 
gi BI u. en unel kalt zu sein, Wir zogen ın 2weı Gruppen 

nöler, ir eich Igendermassen: telyeter 
8aUL. Bei den Helvehern waren noch on 

Nd. 234 ode ira = Ich sspnde PFrlumius zahnw oq 
Euch: €s mar grauenh Währenol des ganzen Ang wine lach en 
Sie uns Qus. Une leginnare flogen urn die Luft wie Astronauden. 

ee 
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er !öhep unkt des cz age bildele das tradihonelle Zot 

Det richti | wurde angeklagt. Die 

De ihn ı ım er mehr. Fol e: Schuldi 9 nes prochen dureh die 

Geschworenen in allen Punkten der An (a Qe. Desuitet: Der Zorro 

hatte das cinmalige lLagererlebnis, Sie rar Ei im Selände „zu 
verstecken’. 

aQran__ 

9) 

Dieses Jahr fuhr der G.Zug in 
ÄAle Aenond Ne Avenches, um 
under em Moto „Xömer" 2 
Wochen 2usammenauı \eben. 

An den ersten Tagen _- 
ten wır unger' Lader- a 
ee» stand Viel Au diem 
Prosramm, so Au cier 

au eines Wahns-Wach- 
usmS. 

In den nächsten Teen. 
unternahmen, wir Exrkürsio- 
nen nach Murten und 
luvenches. 

= Unser Wachtum war 
.. ross: Über am 

Der 4 Mast (Fahner- 

a kam nieht mehr 
oufs Bild: 

-\0 — 



Vie ‚wei teren }ohe- | 
- en S| 

al mi 

a En li 2 
a een un 
der 
is 7 
ein se 

ER 

SR eis, 

Unser se 
nann! it 

Zes> viel er- 

en en un2o e ” 

Kompfan S Einmal 
Über Pe 05 
den Murtensee. 7 1 Eltern besuchetog. 

\o Tagen S Sich das One 
to v 
mt viel ar Obgesch = a 

Ve 

Auch getaulenzt wurde : in der Hüngemakk 

si 

em Pro ram 
er Mann :toh ng durch 
Avenches, Mita En, 
eliers mit Diskussio- 
nen über die Ma und 
noch ein Fussbaill- 
ach 

-fruS unsere Grosse 
nie eraahlte an’ den 

ern immer un. 

Eur Gesch anbr 



Am Monlaag , dem 47. 
WOr es sowWeil: der }. 

konnte in sein 
ers es SOLN reisen. 

Innertkirchen | 
nddei. Nach einem Ih 

en unter cröss 
va cı ESP: J 

En roch, era 
bou könne ah ee 
das Laaer ra - 

u.a.“ waren eine 
che mist ee | 
Ber und 
en (le abe tunge= 
Bat 

ein Rune 
EB ftszell (GAx4,5m) | 

wii Eh zZ eine luyusknarki , ein Lagerlor und 4 7 7° ERIREE 
Vom zager\eben ein\Qae Ausschni ® 
ous den Zuaseige genen agpszeitun- 
gen „Nisch"“undl „Sch 

- Erste Klelter- und Abseilversuche 
gr 

er Ous zegab man sich 
m ein Kleines Wänelchen von, WO 

alle BI a auf 
gecibt werden konn 

- Taufe au nachHlicher Stuncle 

= Kantonspolizei im 7.-2ugs-Lager: 

Um a9" raler!e ein ae 
mit Seinem schweren M 
IN Unser Lager elönde. & 
brache zin& Idung, oe 

— 12 — 



ein nbekannter Uranschnuffler 
Urba Jal sei. Um 20" k ee m 
20 chhae Person a und 
esl aenommen werd den.» 
chnül ler wurde als_#-2 Esh 

entlarıt und nach ?. "ueBrauch 
getauft. 

- Elternbesuchstag: 

Groesandran na, im Lager! ca. 65 Personen Janden sich zu Einem 
gemeinsamen NAgessen an. 

- Ueberfall auf die Badeanstalt Meiringen 

— ps ige besucht das 1.- Zuaslager: Lleberraschenderweiee besuchk 
eplacle kurz vor m uk eher AL Möchlegem - 

Pelubey Midge unser Lager. 

- Lagerschlues: Ein Unfall beim \a 
alla dromatisiert werden. Er entstand DE En em Miss rich 
eines Maders. Wie nde ein Plader a dssig 
assiert nichle. 5% Zufoll wolte es, a ein klein- 
astwagen mitsom 

erabschluss sole nicht 

unserem ‚Natencl ausbranne. Lanaes 
Gerade” von, nale man" oder „wÜrcle man! bringt uns auc 
nicht weider. Die Lehren oraus en 2ocaen worden 
mc on sollye froh sein, Jass nem Mäder etwas passierk. 
ne ‚ dass = Lager totdem allen in gosihver Erinngsung 

104. 

Te}: Obelix, Fotos: Hase 

=> 
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a E ra: 

er 

r ü.. nun ur HÜLSRENLÖHLBLERSTRURHE, 

la r wa 

een 

Geschtilel! und gerüHell nach unserer 21-stündigen tohnfahrt +rafen ir 
(der M.+19. Zug) müde Tu im Schweden land Bin. Then 
es rt et olte uns am Steckholmer Bahnhof Up ind und 

en 
hruns Talienische Yosta art „gela Napoli Dr ner wir mit Salalen 

Milch bee ie Spdler wurden wır en 
3 = etet unel rn uns ın die 3 Nohngen, 

ie Uns Theng zur ler Ugung siehe. 

Nach mehrere Stunden Schlal' konnlen 
wir endlich ockholm es . Die Einen 
green! useum de Ändern ins his 
er e Una Aus) An den fol enden Jagen 

uchlen wir den Gürdehwec Pin 
Skansen -Treilichtmuseum os sh aus, 
de Alsladl und nolärkich den Tivoli. 

im 4Toa, ei ‚Qingen wiraon Bord der 
5 Soaplech\ iR 2, anti nen und! Ihenals 

Wir nalen eine direitd Ogige ge eael . 
En vor uns, Zei: ae} Es \aasarod. E 
Se hei etwa Ato km nürd Se} von Stock- _ 
bolm “und gehört den Siockholmer = 
Yadern. 

Die Eee Verbindung mo nöglichkeil zu zwischen : 

ee BEER PENDEL PUERERSEERRN ar 

waren nelle O01®. 
m 20.3. um 14.30 er. wir im lief Fhaßen 

von Wässarö ‚Dinphamm, onkern. u Sam anne anne EN a a Fa Pe 

So, Uso, 
Chömer 
wiler aa . 

— Ab 
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Kingshoim 

Die Schil den 
6 et 2 Sole 
eeic, ‚und man 

| a0 öhnte Sich wieder 
| 1 wslland. | 

ee Inden en | 
_ Toaen wurde pin | 

| 

“ir 

» ar Are ern“ 

f7 

erplaß S “ 
“o weiziern | 
Oebauıt, Filmiolk Ex- | 

essen ‚Qebäacd | 
espieit ! 

Wir nahmen auch 
om Vosscr‘ Nest 
Tai a er Tanzen, 
Fuss ielen und 
Qur Boastu (Sauna). 

Wir praanisierke 
mehrere Lagerleuer 
mil den Ss - 

dischen Faden Wir benuklen cdlie verschie denen Inlagen 
"Trapper - - Trail tTadon und die Jimisten. | 



ee r und 

IRRE. 

t 

Nach 9 wunderschönen 
Toten mussten wir leicler den 

erolab Aufräumen wind von 
ee Chönen Insel 
= unseren, Kam A nm bschı 
nehm N. Y ce Neimrgise nach 
ockholm \ernten wir 

bei Nach, in unzieit ee 
er, wieder in Shen Om Onknpen, 

0048 und aben wir d 
ie uns auf die Rückreise 
Vor 

Am 28, um 0" yerabschiedelen 
wir uns VOR Iheng und Stockholm. 

eder Yader Konnk schöne 
Er lebnısse an tause. bri gen, 
ag es Vom von Soc 
olm oder y Vehon auf der 
nse 

A  Raısın 



Voller ok sieh! der 8.2ua 
am Sonnla ec ouf dem ®erron. 
Wnklich ko SE Bannkor, une von 
Basel ın en nhoL, unZl 
rat so ee gen die BR 
schottischen = Nokors ar 
Tach! (GH) aus. 

Jen} besinnt für 
den Ad "of G! n_ 
Ex Eu die 8.2U 

langerseh 

nr erslen 3 Jaae ver- 
bringen - A ander 
inden Tamilien ungerer 
Plader. .- ividuelle Jus- 

un mensame. 
WE EEE 

Besichti Rs Kindersspilals und ‚Chocolat Tobler 
>= he kükae Zt m Sem = Sie la Er Eu or 

bevor: Zeltlager in Salgesch 

Und jeht 2 - De Lager ist noch large nich! au Ende; 
ce» geht weiler Dis zum nächslen mer! 

In SER, N d Sowohl d 
Sür ve & % u 38 m r a 
ogss| ich nr n 2u &nde gehe 

Pinge Schwan 

in 

aa aa DE SEE 5 EB 5. EU De ie u EEE 

En a EEE HE DET WE DE BRENNER 

ran 



So. GEL 
Lieber Hannes, 

Am 23. Septem - 
ber A943 a hast 
Du —- zusammen 
md A Da Se a 
ee oe Marzil > | 

STrAasse. a im # 
Lleinen Tan a 
der BER 
der Er den 
Sch 

re au van 
m. 
5 nun 

ee Voll er 
nach er ei 

en ne a 
ULnrer rS315 

ee eter au - 
aan u Schon Dr und Monate zuvor waren die ersten 

teouillen ertstanden,die sich auf einen interessanten Betrieb nut Spu- 
reulesen, Signaldienst, Luoten Baumkunde, Schleich -und Ballspie - 
len, Sawaritördienst, ee rlhlcht usw, Meuten und dawit EB. = 
rer Zu intensiver Weiterbildung dränaten Hel.. als 8000 {unge Berner haben in Yen ieklen 65 Jahren ihre 
Wolfs -, Pfader - Tevarsak im „Schwyzerstäru! rest und errun 
me Zurück mM un ee Lehe Stunden an Übunaen ed inLa 

Niemand Lau a he e\ Arbeit Du in Jen Vetzteu 
cen für deu „Sch 2", Kir seine Instituhonen, wie das 

a en TLIEKA”, de Küngrauöpi ar und die Verbindun en 
zwischen den Ehemalige n etc. en istethast. — ee inem 

‚dürfen 2 weil Dr nd Sicher auch Deinar hieben 
in = von Herzen für alles danken u Euch Beiden für die 

ZE } vie) Schönes und es res Winschen! 

em 

alter Ireue In 
a in Kisdfindercnge Schwyzerstäen! und sein Altofadfinder - 

Pibu Wusche 

PS: Die neue Adressz des Jubilaren lautet: Niesenwe g 1/42 
en 3042. Bern 



APV- Jahressersammlung 1A78 | 

Milwsch, 15. Härz 178, Be Uhr im,, Golderen 1 
Adler" in Bern. Gerechtig asee ! 

/Unwesend: u, Entschü den 1%. 

7 Troktanden: oe der Jahresversamm- | 
A77 Coubliziert im *lieko 

Jaltresbericht des Obmannes \ 
Kassenbericht und BucaeL 
Wahl ces —n undtier 

Programm er "erschiedenes | 
2 | a Ä u: en 

A = 'rotokol der let! I9hrigen lersammlung wurde geneh 

2. Berk des Obmannes : Sie unzelne Eriekonisee Lind ‚Konkalde, weria Gesamt - | 
anlösse . Wir freuen uns über die grosse Zahl von Grüssen le uns Snomenllich | 
aus dem Ausland - dos nanze Jah Se erreichen, und die Wir" eneilen im | 
Tieka orwahnen. Wirdüren immer wieder erfahren, dase unger Treka alenthalben | 
mit Interesse gelesen wird und damit das wer Lvollste Bindesliecl zwischen | 
den Ehemalig en darstellt. Herzlichen Dank aleshalb der zehn. Dedakten clie [ 
aemApV Kae vie! Verständnis ont nbrinat. im 8-Taa vom 4o.11.9.4F1wAr der 
APY mit aahlreichen ba a pe 5 er elen dag er such | Onnes Juncker 1 
und Tranı Ka Pie vom APr Spendeten ? reise Eee das beste Fähnl: und i 
die beste Haule Bis klang, - Daneben betreute der HPY auch 1999 die | 
Spe2-Erer Kot Knoten » Sple ıssen eiseleilereic.) clie ale sehr aut besucht | 
upon. (on den | Kochbegeislerten ® konnjen nur die kille von 12 Ingemeldeen be- 
rücksichtigt werden, = dass wir nach zusdblichen Kursm glich Feten Ausschau |: 
halken mussen. -- Der I ) - ze ar der Organisatıon von tuslandlag R- (SH. 
2,4 ‚toland an ver Der 85. Gebüurkstag des 5. = sure qu £ 

dei dern Schiff ge (auch darüber berichtete eler"Flieka 2. Sei Lorbet 
917 sind ae die Vorbkreitungen für en Der in vollem SOrSE Es haben sich 
erfreulich vie de er -Mitglieder rde Mit a rbeit | ın der Or isn Semeldet 

ie stecken zT.schön Hiel in der Irbeit. -Es wird ein droaser ee erworkt! 
Niglieder DestanaH Pi - ao: UT, a 10 era 3 im Aus ee. r* 
{us unserem Kreise sind \a1T verstorben: Hans keschiimann, "eter Schmid, ITriR 
Geiser. Die Versammlung ehrt die Toten durch Erheben von den Siken. 

3. Der Kassenbericht und das Budget werden genehmigt. 

b. Uahl des Vorstandes und der Revisoren : Der Ioreland akt sich wie folgt ee 
pe iu Würsten ‚Obmann; Tred Techantr2 Kassier; Irad Burrer Sekretär. Re 

:lomee Juncker tane Baur sen., Walter dreischer, Trih Neuh, Erisaeh | 

Bye cler den Posten aines Sekreidre 1957 ad inserih und 1958 gef, ei ” 
' 
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R A N : er 
übernommen nat undnach 2% ewigen Tokgkeit den Pak einer en Kraft 
überlassen will . Wirdanken Rärry für seine Arbeit im Dienste des APV herzlich und 
Be der Versammlung alsneuen Selkrekör vor: Urs Strickler , Nunk, 8. 
aus ‚er im APV sicher kein Unbekannter ist- 
Nechnunasrerisoren: Christian Kaufmann Samuel Söckli jun. ( Sprussen) ‚Suppleant: 
in Alhous „rana". 

5. Programm + Verschiedenes: Vorstand 4 Lechnungsrervisoren Werden in dieser Zu - 
Sommenselzung gewahlt.- Im vergangenen Jahr “wurde eine neue „Schweizerische 
Verein: u ehemaliger Pla dfinderinnen und Pfadfinder fi SVEP)'ggarundet , 
He wii -neben Cem Georgsbund' als Dachrerbancı der Ehemaligen wirken und 
SieliPls der Schweiz einander näher bringen ‚Wir sind bishör der Einla- 
dung zum Beitrilt nicht en und warten einstweilen ab. Die krsammlung 
biliat dieses lefahren .-Die Zusammenarbeid mit den #ktiven ist erfreulich 
aut Grüsse yon Pilu).-Für den Ul iet neu ein ‚APr- pero" v ‚hs die 
früher Eintreffenden schon ab 18.30 im Übungssoal vereinigt. 

Im anschliessenden 2.Teil berichlet Klous lang, Quaero" über „dien Iiksen 
der USA" Wir danken nm auch an dieser Stel hüır den interessanten Dia-lor- 
trag, — Ende der Versammlung gegen 23-15 uhr. | 

Tür cas Drotokoll 

_ N 
Zwlstand: Wiramolulieren Annemarie und 13.Tredii-Lang_(Mungge und 2erro/ 
herzlich 2ur In I + ihres Sohnes Vinzenz Christian om N Ju a8. Adress 
- Osci-iranger Alhkofenweg 9 3018 Worblaufen.. Nur so weiter, wir brau- 

n (b-Mitarbeiter!, | | 
an heisst das neue Familienmitglied bei Tolf und Ivonne Pysler- 
alauser (Chemp)und wurde am 2.918 geboren. Herzlichen Glüickwuns 
Ursula Bicler * Jürg Zysset (Globi 8:Zug) sindam 42-8.18 von ®r. Ancir@ Unsyler 
Fü, N. Zu) aus Wählern inder Kirche” Würzbrunnen getraut worden. Unsere 

| Wünsche begleiten Sie in ihr neues Domizil'am Dennigkofenweg 182 
in 272 Ostamundigen. 

> 

Grotulieren mochlen wir weiter cler Toveraruppe „SPHINY" au ihrem 50- 
YOhrigen Bestehen (eiehe Spezialbericht - Bnch 

— 20 



3erner haben wir mil grosser ES Vernommen , dass die Schweizerischen 
Bundesbahnen un n Kameraden Tex Jdamina zum neuen obersten Chef 
(Bf.-Inspeletor) des Bahnhofs Born ernannt haben. Dem ehemaligen &.-Zucler 
und „&X"- Vater Fliy (Vater von Glurgge +Neci) unsere Gratulation! 

Klaus Lana ‚Qu aero', hal sich am Zahndrztlichen Inaftut Ser Uni Rern als 
aloe) elee etabliert, weit aber aur Zeil wieder in den USt. Sein neues 

| a mit Liselote Reto* Niels lautet: Kirchenzelg, 3145 Gerzensez , Telefon 
os411 AB 15 a5- 

Ein neller Brief erreichle uns von „Tuolo" Heinrich Ttırler Cana Postal 2018, 
2C-00 Rio de Janeiro ‚brasil 11. Zua Rovers KKK). Er wirkt als Cnef-Vesicheru 
mortnematıker bei der Sul America Ae Seauros, also der arössten VG Süd- “ | 
{merikas. Ein kurzer Yufentnall in Bern Feichle gerade zu einem Ydck der 
allen KUK-Garde in der Bierauelle. Der nächste finde! in Yo Stat. Wir 
erwarten Kardenarlısse und senden jebt schon beste Grlisse und Wünsche 
an alle KKK-MHi glieder! 

duch Banz Stöckli Bosco’, weilt wieder jn Brasilien namlich oul der 
tozenda Araras | Caira Postal 117, Avare /S.P. Brasil. Ihn + Potrizia be- 
gleiten unsere besten Wünsche '! 

Dol. Giacinlo Brisarelli, Via Maag 46-14 \- Ab436 Genova eindreuer Freund 
und Flieka-Leser sendet beste “Srösse an alle allen, Kandersteg - Gästet 
insbesondere Chrösle, Kater und Quoem. 

Xr. Erich !aldemamn (Bychi, 8209) st von ee: ande Kirchgemeinck 
delp QewOhlt worden und wohnt daselbst ander Näumattstrasse "AG. Wir 
wünschen ınm 2um Dienst on der neuen Gemeinde alles Gurke! 

Marianne und Aans-Peier Walker - Saladin sind mit ihren Kindern 
Manuela und Daniel uvm Ben nach Thun- ger gap Ye 28, 
RT Koorelinaten: 612.180 [aa 265565 und Tel:Nr von Murmeli 
und Möragu : 0332| 23'260 55. 

Weitere Melciungen im nachsten Fliela! 

£u # e 
APY-Idresse: }U. Würslen Herten Mitelstr. 58, 3012 Bern 

PS: Wer weiss, wo die Iombola - Knips- Zanaen am UA Kinaekommen 
änd? Bile Meldung an a Busche. h 



De re 900 Sphink" wurde 1998 als dritte Gruppe im DR nach 
0" : ‚leja’ und OuSs Verschiedenen Zugen der Abtei lung aearündek. 

Dieses Jahr feierte Sie ihr S50-\Ohriaes Jubiläum mıt einer a 
Tohrt ine ME land, an der ach % Frauen ei Inanmen. IV a e Decenken, Wae in cn fergongenen SO Jahren alles chen: ie muss 
man sich wundern wie gu! wir all cliese Zeil Überstanclen haben. 
Torten, zeugt das schöne Bilg der Seinerzeiligen foader von dler 
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De zon doopte de hemel n een kitchich postkaortenrond, de kraanzaamle 
cumuluswolken Jeden de mel +oen ik vanuıt podengraven naar Jan Maat's 
vude molen voer. Ik had in het dorp gehvord, dat'hıj een zeldzame vogel 
was, een alchimist, die allerlei oeesten najoeg. Nu,ik Was van plan een repör- 
NOge voor on2e kant +e schriisen. Toen ık“mijn ei riwie) \egen een 

\daltsle en het deurgat zocht, vluchlen de laatsie zufne&tralen dver die 
verwildlerde +uin. | | 
Omdal op min \kloppen niemand reageerce ‚opengie ck. de dieur. Ze wos niet 

loten. Op min a kwanı aeen“ antwoord. Ik. beklom de steile trap- Voor 
min ogen ontvouwde zich het volgende: op en ge tafe| we yioer, tecen 
de wohden stopelden Zich bladen, geschriften an nög andere 
Jen in verband met alchimie in het Bijzonder en het 'algemeen. 
ten verdieping hoger doar waar zich vroeger houten tandraderen en andere 
molengerich n Duonden, was nu hiogstwaarschijnliik Jan Haal's Iaboratorium 
eh t. Vremde slolfen, zover het kan zien clozen, alazen gen, lessen mel 
de “mezst vVreemdkleurige inhout stönden- niemand vet in welke ureemdsoort 
ordipning = in de kamer rond +e awerven ‚een bunsenbronder wierp een blauwii 
licht op“ de daartegenorer geplaatste wandkast waaruan die. bovenkant , 
door de lantsie zomestral&n bestrekon. Bo oranıe oplichtie. Nieis verparde 
zich inde oude molen, niemand aanwezia. Entoch scheen her alsof de olaats 
Slechts enkele minuten geleden verlalen wos. 
Ik keek verwonderel rond: aande wand een gpe@kope mitatie Deifts blauwe wand- 
beitegling, aan de andere wand een pseudo - An.Gog ‚Voor zover dit in de schemering 
te herkehnen wos,en voor de rest olänten n Vasen, ammers,flessen, polen ja 
zelfs ui klompen oproten planten. Sau hier misschien in plaats van een alchimist 

N, boranieLıs wonen !-De kamer aonk langzamerhand in de duislernist- 
! wol! Eeen effekt yan de duisternis of was het werke likheid ? Niet ver van de 

Dunsenbrander direkt onder de. Gardappeleters' staat een arote Julp; niet dorf 
op Zichzell verwonderlik ou zin. neen, 2ou er.niet Aiekleur geweest zun, 
tar -geen kleur! Ja, die and 5 ech bloembladen zin X wort, 

nader voor ächti , Waarlijk, zwart‘ \sık"ermij langzam overheen buig om de 
r ie ge . I een Pe 6 ; 

room | niet! -Kwirkkelt een aiwerdi de handen be2weerend omhooa aeheven 
er het tafelbi@. Niet doen!” Toppf Enfün Stemelje. dan Haat? Onmddkli;kt' 
% laat ‚reeds dringt ce stekende Geur ın mjin neus . Een plotse 
in ing ouervalt if. Paniek! Detafel; de tulp, alle wordt üpeens 
A “er Yen großer Zr M u 
Hs ik dan " sterk onder de indruk, pijna niet gelovend, Jan Maat hi 
moest het, ce beschriving van de mensen naar, zin, gelik groof in 
ogen kik, doordrong mij ‘de naakte waarheid. 

Takst: kick 
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